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Kompetenzen

– Verfügbarkeit sprachlicher Mittel/sprachliche Korrektheit: Korrekte Anwendung 
des simple present (mit Anwendung der 3. Person Singular), Training der 
Fragestellung mit do bzw. mit Fragewörtern sowie Übung der Steigerungsformen 
gängiger Adjektive

– Kompetenz „speaking“: Ein Klasseninterview durchführen und eine Präsentation 
darbieten können

– Kompetenz „writing“: Am Beispiel einer Lieblingsserie und eines Lieblingsstars 
einen Text verfassen können

Niveau

Klasse 6

Dauer

4 Unterrichtsstunden 

Einbettung

Alle drei o. g. Grammatikthemen sind relevant für den korrekten mündlichen und 
schriftlichen Gebrauch der Fremdsprache.

Von daher ist die Wiederholung und Festigung ein entscheidender Beitrag zur Ver-
besserung der kommunikativen Kompetenzen in Klasse 6. Alle genannten Themen 
sind in den vorangegangenen Jahren bereits eingeführt worden.

Minimalplan:

Einsparungsmöglichkeiten bestehen bei Zeitknappheit und in leistungsstarken Lern-
gruppen bei der Wiederholung des simple present (Entfall von M 2 und M 3) sowie 
bei den Schreibaufgaben (M 9 und M 10).

Bei der Evaluation der Schülerpräsentationen kann dadurch Zeit eingespart werden, 
dass das peer feedback mittels M 12 entfällt und ausschließlich die Lehrkraft – nach 
Transparentmachen der Bewertungskriterien – die Präsentationen beurteilt.

Hinweise

Im Mittelpunkt der vorliegenden Materialien steht die kommunikative Auseinander-
setzung der Lernenden mit ihren Mitschülern über ihre Vorlieben im Fernsehen und 
auf Netflix bzw. anderen Streaming-Diensten. Die Thematik wird anhand kur-
zer Schülertexte eingeführt, anschließend befragen sich die Lernenden gegenseitig 
in Partnerinterviews zu ihren Lieblingsserien und Shows und fassen ihre Vorlieben 
schließlich mittels einer Schreibaufgabe zusammen. Dabei sind die Aufgaben der  
Einheit so konzipiert, dass gleichzeitig mit dem simple present – Fragen, Aussagesätze 
Verneinung – sowie der Steigerung von Adjektiven zentrale grammatische Phänome-
ne des Englischunterrichts der Klasse 6 wiederholt und trainiert werden.

Besonders die 3. Person Singular im simple present sowie die korrekte Anwendung 
der Steigerungsformen, für deren Festigung das Material in den Lehrwerken häufig nicht 
ausreicht, stellen für viele jüngere Schülerinnen und Schüler1 eine Herausforderung dar. 
Zum systematischen Training dieser Phänomene trägt neben den motivierenden Auf-
gaben der vorliegenden Einheit u. a. auch eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Grammatikregeln bei, die die Schüler immer wieder zur Orientierung heranziehen kön-
nen und die sie so beim Einprägen der richtigen Formen unterstützt.

Das simple present mit der Besonderheit in der 3. Person Singular festigen die Schüler 
schrittweise: von der gelenkten bis hin zur freien Anwendung in einem selbst verfassten 
Text.
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Eine Präsentation der Lernenden als kreative und aktivierende Lernerfolgkont-
rolle rundet die Unterrichtseinheit ab. 

Streaming-Dienste wie Netflix werden von Schülern gerne als Alternative bzw. Ergän-
zung zum klassischen Fernsehen genutzt. Natürlich haben nicht alle Schüler Zugang zu 
Netflix und ähnlichen Diensten, deshalb sind die Materialien auf TV und Netflix ausge-
richtet, so dass alle Schüler mitreden können. 

Immer wieder werden Lehrkräfte feststellen, dass Schüler über Serien oder Filme spre-
chen, die für ihre Altersstufe nicht geeignet sind. Hier empfiehlt es sich, mit den Schü-
lern kurz die Relevanz von FSK-Freigaben zu thematisieren. 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Schüler“ verwendet.

Zum Einsatz der Materialien 

1. Stunde

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit erfolgt mittels einer Leseaufgabe (M 1) und einer 
Partnerübung. Die Schüler lesen über die TV- und Netflix-Vorlieben anderer Schüler und 
befragen sich anschließend gegenseitig. Dabei sollen sie Fragen mit do bzw. mit Frage-
wörtern bilden. M 2 hilft ihnen dabei, die Strukturen der richtigen Fragebildung zu 

wiederholen. Die Partnerarbeit ist von großem Vorteil, da so alle Schüler aktiviert werden, 
bevor im Plenum und unter Anleitung der Lehrkraft Informationen ausgetauscht werden. 

Nachdem die Antworten im Plenum gesammelt wurden, lenkt die Lehrkraft die Aufmerk-
samkeit auf die 3. Person Singular. Beim Sammeln der Antworten wird schnell klar, dass 
aus „I like“ „He likes“ wird. Hierbei werden die Schüler durch Material M 3 unterstützt. 

Anschließend werden gängige TV-Formate an der Tafel gesammelt: Cartoon, Quiz 
Show, Serie, Wettbewerb. Mit diesen Informationen können die Schüler M 4 bearbeiten. 
Hier müssen sie eine Tabelle ausfüllen und jedem TV-Format konkrete Beispiele zuordnen.

Wer damit fertig ist, formuliert Sätze über seine Lieblingsserie, Show usw. Dabei wird 
die Schreibkompetenz trainiert und Schüler üben, ihre Gedanken in konkrete Sätze zu 
fassen. 

2. Stunde

Zum Einstieg liest jeder Schüler den Lesetext und die in der letzten Stunde geschrie-
benen Sätze nochmals durch. Die Antworten sammelt die Lehrkraft im Plenum. Überlei-
tung: „What do your classmates like? Let’s do a class interview.“ Nun befragen sich 
die Schüler gegenseitig über ihre Lieblingsserien, Shows etc. mit dem Fragebogen M 5 
und trainieren dabei relevanten Wortschatz. Bevor das Klasseninterview beginnt, sollten 
die Regeln für diese „Milling around“-Übung geklärt werden; Unterstützung hierbei 
bietet M 6.

Tipps zur Durchführung für die Lehrkraft:

•	 Auch diese Methode möglichst mehrfach einüben, damit sie reibungslos funk-
tioniert.

•	 Ein Signal bereitlegen, das den Beginn und das Ende der Übung einläutet 
(Gong, Klingel).

•	 Als Schreibunterlage eine Mappe oder ein Buch verwenden lassen, sonst  
setzen sich die Schüler immer wieder hin, um zu schreiben.
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What’s your favourite on TV or Netflix and Co.? – Über 
Lieblingssendungen sprechen, Stars beschreiben und Klassen-
kameraden über ihre Sehgewohnheiten befragen (Klasse 6)

Von Nadja Brize, Bochum

M 1   What’s your favourite on TV or Netflix and Co.?

Find out more about series or shows on TV or Netflix. What do your classmates like? 

What do they watch and why? 

Tasks

a Look at what the boys and girls say about their favourite programmes and read the 
statements below. Are they right or are they wrong? Tick the correct box.

My favourite cartoon is “Gravity Falls” because it’s so funny. 
My favourite quiz show on TV is “Wer wird Millionär”. I like 
it because I can learn new things. “Das Supertalent” is my 
favourite contest, it’s cool. My number one on Netflix is 
“Stranger Things” because it is exciting, funny and creepy. 
My number two on Netflix is “Riverdale” because it is 
exciting, lovely and cool.

Lena, 12 years

     

“Dark” is one of my favourite series on Netflix. It 
is very interesting. My favourite star in this series 
is Louis Hoffmann. He is handsome and funny. My 
second favourite series is “Hilfe, mein Babysitter 
ist ein Vampir”. The series is a little bit childish, 
but cool. My favourite actress in this series is 
Vanessa Morgan. 

Mizgin, 11 years

My favourite show on TV is “Wer wird Millionär?” 
because I think it is interesting and funny and I like 
shows with money. The show starts at 8.15 p.m. 
and ends at 10.15 p.m. I don’t have a favourite series 
on TV. My favourite cartoon on TV is “Adventure 
Time” because it is funny, colourful and exciting. 
On Netflix, I watch “Shadowhunters”. This series 
is very thrilling because many situations seem 
to be dangerous. My favourite Netflix star is 
Katherine McNamara.  

Jannick, 12 years
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M 5   Let’s do a class interview!

  
What do your classmates like? What are their favourites 

and why? Find out.

Task

Follow the instructions:

– Get up and pair up with another classmate.

– Ask him or her about his or her favourites on TV and Netflix.

– Then answer your partner’s questions.

– Then find a new partner.

– Ask 3–5 classmates.

What is your 

favourite …

Name 1

___________

Name 2

___________

Name 3

___________

Name 4

___________

Name 5

___________

… series on TV?

… series on 

Netflix and Co.?

… cartoon?

… quiz show?

… contest?

M 6   Rules for milling around

– Talk to one person at a time!

– Speak quietly!

– Don’t shout!

– Don’t run!

– You can start with any question you want.

– Then tell your partner about your favourites.

– Change partners as often as possible.
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M 8    Do you remember how to compare 

adjectives?

Wenn du Menschen, Tiere oder Dinge miteinander 

vergleichen möchtest, benötigst du eine Steigerungs-

form des Adjektivs. 

1. Steigerungsform (comparative)  

Bei Adjektiven mit einer Silbe hängst du für die 1. Steigerungsform ein -er an.

small  smaller klein – kleiner

smart  smarter klug – klüger

Achtung: Manchmal verdoppelt sich der Konsonant: big – bigger hot – hotter

Adjektive mit zwei Silben, die auf -y enden, erhalten bei der Steigerung die Endung –ier:

funny  funnier  lustig – lustiger

happy  happier  glücklich – glücklicher

Alle anderen Adjektive, die zwei oder mehr Silben haben, steigerst du mit more :

interesting more interesting interessant – interessanter

exciting more exciting  aufregend – aufregender

boring  more boring  langweilig – langweiliger

thrilling more thrilling  spannend – spannender

Achtung: Es gibt unregelmäßige Steigerungsformen: good – better, bad – worse. 
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M 9    Write about your favourite series on TV or 

Netflix and Co.

How to write a text – follow the instructions on the checklist and tick 

when you have done so!

Instructions Done?

1. Choose your favourite series on TV or Netflix and Co.

2. Write a short introduction about which series it is and what it is 

about in 1 or 2 sentences.

3. Write when you watch it and on what channel it is (TV: SAT 1, 

KiKa; Netflix, ...).

4. Now describe in detail what the series is about. Doctors, vampires, 

policemen? What do they do? What is the story?

5. Why do you like this series? Is it funny, exciting, interesting? What 

do you like most about it? The actors, the story, the landscape, the 

animals, the vampires?

6. Who is your favourite star in this series? Why do you like him or 

her? Is he/she good-looking, funny, does he/she have a beautiful 

smile?

7. Write 100 words minimum. Count them. 

8. When you have finished writing, read your text again and check it 

in detail. 

– Is the verb in the correct form? (he, she, it, das s muss mit)

– Is the verb in the correct tense? (simple present)

– Did you use the correct pronouns? (he, she, they, my, mine…)

– Did you use the correct form of to be (am, are, is)?

– Is the spelling correct?

– Did you write all words in small letters except names, weekdays, 

months and the personal pronoun “I”? (Monday, January, 

London, I, you)

9. Did you use the correct words for this sentence?

10. Is the preposition correct (on Saturday(s))?
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